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«Schön & Anstrengend. Mit diesen zwei vermeintlichen Gegensätzen 
lässt sich die menschliche Sexualität und die Ehe beschreiben. Das 

Buch vermittelt die Schönheit der Sexualität, wie sie Gott gedacht hat. 
Es wird jedoch nicht ausgeblendet, dass es manchmal echt anstren-

gend ist. Ich bin überzeugt, dass eine Sexualität, die auf biblischen 
Werten basiert, zu einem guten Leben führt. Ich wünsche diesem Buch 
eine weite Verbreitung und bin überzeugt, dass Christen viel Hoffnung 

und Freude tanken beim Lesen dieses Ratgebers.»
Peter Schneeberger, Präsident VFG und Vorsitzender 

FEG Schweiz

«Individualität und Selbstbestimmung in Beziehungen und Sexualität  
sind heute selbstverständlich. Werte und Prinzipien in der Lebens führung 
sind flüchtig und austauschbar. Richtig ist, was gerade in die aktuelle  
Lebenssituation passt. Dieses Buch ist hochaktuell, spricht wichtige  
Themen zu Beziehungen und Sexualität unverblümt an und ist durch  
und durch ermutigend geschrieben. Die Beiträge der verschiedenen  
Autoren bilden einen bunten Strauss mit praktischen Ansätzen und sind 
für den Leser eine grosse Bereicherung. Dabei haben sie eines gemeinsam: 
Alle beziehen sich auf den einen Ausgangspunkt; nämlich auf den persön-
lichen sowie unendlichen Gott, der sich in der Bibel mit lebensbejahenden 
und beziehungsfördernden Prinzipien zeigt. Dieses Buch ist ein grosser 
Gewinn für jeden Christen im 21. Jahrhundert.»
Ueli & Marlies Gafner, Gemeinde für Christus Bern

«Gott hat den Sex erfunden und ich finde das fantastisch.  
Jedoch orientieren wir uns zu diesem heissen Thema recht oft  
überall, anstatt einmal zu dem Erfinder des Ganzen zu gehen. 
Darum liebe ich es, die Bibel zu dem Thema Sex zu durchforschen. 
Dieses Buch öffnet einem neu die Augen zu Gottes Ideen zur 
‹schönsten Nebensache der Welt›.»
Leo Bigger, Senior Pastor ICF Zürich
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«Gottes Ordnungen sind wie ein  
sicheres Geländer. Wer sich davon  
leiten lässt, ist gehalten und hat  
doch immer eine Hand frei.»

Regula Lehmann

Ein Buch über Sexualität schreiben? 
Wir?
Eigentlich sind wir dafür bekannt, Men-
schen mit Jesus in Kontakt zu bringen,  
damit sie zu Jüngern werden und andere 
zur Jüngerschaft ermutigen. Das Schreiben 
eines Buches über Sexualität war weit von 
unseren kühnsten Vorstellungen entfernt. 
Die gesellschaftliche Werte verschiebung im 
Bereich Sexualethik beschäftigte uns jedoch 
zunehmend, löste in uns tiefen Schmerz und 
viele Fragen aus. 

In den letzten Wochen und Monaten  
erlebten wir in Bezug auf die Sexual-
ethik in unserem christlichen Umfeld bis-
her unbekannte, tiefgehende Erschütte-
run gen. Wir wurden zunehmend damit  
konfrontiert, dass die Werteverschiebung 
im Bereich Sexualität und Ehe mitten in 
der Leiterschaft der christlichen Kirche 
Platz genommen hat. Was wir anfäng-
lich als Fehlhaltung Einzelner abgetan 
hatten, wird immer breiter und lauter. So 
laut, dass wir unsere Ohren und unsere  
Aufmerksamkeit davor nicht mehr ver-
schliessen können. 

Persönlich und als Leiter erleben wir Gott 
als unendlich sorgfältigen Schöpfer und 
Menschen-Liebhaber, der auch in Bezug auf 
die Sexualität alles «sehr gut» gemacht hat. 

Aus Liebe zu diesem Vater, dessen weise 
Leitlinien Leben und Segen bringen, lassen 
wir in diesem Buch verschiedenste Auto-
ren zu Wort kommen, die alle dasselbe Ziel 
verfolgen: Gottes liebes- und beziehungs-
fördernden Ordnungen Raum und Stimme 
zu geben. Unsere Sehnsucht ist, dass dieses 
Buch Dich für Gottes geniale Gedanken zu 
Sexualität und Ehe begeistert und Dich da-
rin bestärkt, Dein Empfinden und Deinen 
Lebensstil durch Gottes Wort herausfor-
dern und prägen zu lassen.

Deine «Buchmacher» 
Markus Bettler, Matthias Kuhn  
und Regula Lehmann

Vorwort8
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Es sind die Opfer, die zu den Gewinnern  
der sexuellen Revolution wurden,  
welche durch das Christentum ins  

Römische Reich Einzug hielt.Sie passte überhaupt nicht in die römische Kultur:  
Die christliche Vision von Sexualität. Sie war in der 
breiten Bevölkerung unpopulär und wurde verspottet. 
Mit der Zeit wurden jedoch die menschenfreundlichen 
Vorteile dieser Vision erkannt, sodass sie innerhalb 
weniger Jahrhunderte einen ‹Turnaround›, eine  
eigentliche sexuelle Revolution im römischen Reich  
bewirkte. Sie war Teil einer umfassenden neuen Sicht 
des Lebens. Und sie führte dazu, dass die christliche  
Gemeinde – trotz Verachtung und Verfolgung –  
das Herz der römischen Gesellschaft mit der Liebe  
Jesu eroberte und veränderte.

Horace und anderen. Sex war also oft Aus-
übung gesellschaftlicher Macht.

Sex als männliches Machtinstrument
Der griechische Schriftsteller Plutarch er-
klärte dies einer frisch verheirateten Frau 
namens Eurydice: «Wenn dein Ehemann ein 
‹peccadillo› (Kavaliersdelikt) mit einer Ge-
liebten oder Sklavin hat, sei nicht empört 
oder wütend ... Es ist sein Respekt für dich, 
der ihn dazu führt, seine Ausschweifung, Zü-
gellosigkeit und Mutwilligkeit mit anderen 
Frauen zu teilen.» (Zitiert in Instone-Brewer, 
Biblical sexual ethics – eigene Übersetzung)

Es existierten nur wenige Grenzen für die 
männliche sexuelle Zügellosigkeit. Allem 
voran war Sex mit der Ehefrau eines ande-
ren Mannes unangebracht, weil die Ehe-
frau als Besitz des Ehemannes galt. Es ging 
also nicht um die Frau und deren Wünsche, 
sondern darum, dass der Besitzanspruch 
des anderen Mannes gewahrt blieb. Sex 
mit einer anderen Ehefrau war de facto 
Diebstahl bei deren Ehemann.

Die römische sexuelle Moral war doppelbö-
dig, weil sie den Männern grosse sexuelle 
Freizügigkeit gewährte, während dies den 
Frauen verwehrt blieb.

Bei den Ehefrauen verlangte man ehe-
liche Treue und hatte sogar Worte dafür. 
Frauen, die zeit ihres Lebens einem einzi-
gen Mannn treu gewesen waren, wurden 
auf ihrem Grabstein oder in Grabreden als 
‹univira› (lat.) oder ‹monandros› (griech.) 
gelobt, also als ‹Frau eines Mannes›.

Für das männliche Gegenstück gab es 
in diesen Sprachen kein Wort, weil es als 
unausweichlich galt, dass Ehemänner mit 
verschiedenen Partnern Sex haben wür-
den. Es wurde toleriert und war üblich, 
dass Männer Sex mit Menschen hatten, 
die im gesellschaftlichen ‹Ranking› unter 
ihnen waren, also mit anderen Frauen, 
Sklaven, hierarchisch untergeordneten 
Männern sowie mit Prostituierten. Auch 
Sex mit Teenagern oder gar mit Kindern 
war akzeptiert und wurde sogar lyrisch ge-
feiert von Autoren wie Juvenal, Petronius, 

Revolutionäre Sexualität



12 13Auch Homosexualität war gesellschaftlich akzeptiert und wurde 
differenziert ausgelebt. Man hört heute oft, dass Homosexualität da-
mals fast nur in der ausbeuterischen Form von Päderastie ausgelebt 
wurde – also Sex mit Knaben. Man sagt heute auch oft, dass homose-
xuelle Orientierung etwas Modernes ist, das es früher nicht gab. Beide 
Behauptungen stimmen nicht mit den historischen Fakten überein. Es 
stimmt, dass der Begriff ‹Homosexualität› eine moderne Wortschöp-
fung ist. Aber schon Plato hat eine Schöpfungsgeschichte definiert, um 
eine homosexuelle Identität zu begründen. Und der US-amerikanische 
Historiker John Boswell zeigt, dass mindestens vier Arten ausgelebter 
Homosexualität gesellschaftlich akzeptiert waren:
•  Zwei Frauen oder zwei Männer hatten eine Liebesbeziehung ohne 

gesetzliche Bindung.
•  Sklaven wurden von ihren Herren für homosexuellen Sex benutzt.
•  Ein Ehemann konnte sich nebst seiner Frau einen anderen Mann 

nehmen.
•  Schliesslich gab es die Verheiratung zweier Männer.

Boswell zeigt, dass ausnutzende homosexuelle Beziehungen zwischen 
älteren Männern und jüngeren Knaben (sogenannte Päderastie) selte-
ner waren, als uns in der heutigen populären Literatur weisgemacht 
wird. Deshalb ist ein häufig gehörtes Argument, dass das Neue Testa-
ment sich nur auf ausbeutende Varianten von Homosexualität bezieht 
und deshalb nur Päderastie verurteilt, nicht stichhaltig.

Es geht mir nicht darum, das Bild der römischen Sexualethik schlech-
ter darzustellen als nötig. Sicher gab es Menschen, die erfüllten, einver-
nehmlichen Sex genossen. Es gab auch einige wenige nicht-christliche 

Kritiker der Sexualethik, deren Kritik 
auf die männliche Freizügigkeit aus-
gerichtet war. Zum Beispiel lehrte der 
römische Philosoph Musonius Rufus, 
dass Männer sexuell enthaltsam le-
ben sollten wie ihre Ehefrauen. Seine 
Begründung ist interessant: Erstens 
glaubte er, dass Sex aus Freude am Sex 
grundsätzlich falsch sei – eine Auffas-
sung, die der christlichen Sexualethik 

widerspricht, wie wir nachher noch sehen werden. Zweitens war für 
Musonius die männliche Freizügigkeit ein Mangel an Selbstbeherr-
schung, was für den Mann beschämend sei. An diesem Punkt erwies 
sich die christliche Alternative als Ausweg in ein würdevolles Sexual-
leben, weil sie Zugang zur sexuellen Selbstbeherrschung eröffnete.

Zusammengefasst kann man sagen:
•  Die römische Sexualethik war  

doppelbödig.
•  Männern wurde nahezu alles zuge-

standen, von Ehefrauen verlangte  
man strikte eheliche Treue. 

•  Opfer dieses sexuellen Machtsystems 
waren Frauen allgemein, Kinder,  
Sklaven und Prostituierte. 

Es sind diese Opfer, die zu den Gewinnern 
der sexuellen Revolution wurden, welche 
durch das Christentum ins Römische Reich 
Einzug hielt.

Neue Freiheit dank christlicher  
Sexualethik
Mit der Zeit erkannte die römische Gesell-
schaft die christliche Sexualethik als einen 
Ausweg aus der freizügigen Doppelmoral 
des männlichen Macht-Sex. Man muss ver-
stehen, dass die christliche Sexualität ein 
eindeutiger Gegenentwurf zur römischen 
Sexualethik war, weil sie sich an einer ganz 
anderen Weltanschauung orientierte – der 
judeo-christlichen Weltanschauung.

So war christliche Sexualethik nicht frei-
zügig, sondern entsagend. Sie beruhte nicht 
auf Macht, sondern auf Geschlecht. Chris-
ten lebten ihren Sexualtrieb nicht beliebig 
aus, sondern nur in der heterosexuellen 
Ehe. Sie sahen Enthaltsamkeit als Ausdruck 
von Menschenwürde; als Zeichen dafür, 
dass der Mensch fähig ist, frei zu agieren, 
ohne seinen Trieben ausgeliefert zu sein.

Moderne Leser sind in der Gefahr, diese 
heute als konservativ empfundenen Wer-
te vorschnell negativ zu werten. Auf dem  
Hintergrund der wuchernden missbräuchli-
chen Sexualität der römischen Gesellschaft 
wurden die christlichen Werte jedoch als 
das erkannt, was sie auch heute noch sind: 
Eine sexuelle Befreiung in eine erfüllte  
Sexualität! 

Wenn der Sexualakt losgelöst stattfindet 
von einer liebevollen, verbindlichen sexuel-
len Beziehung, führt das aus christlicher 
Sicht zu aushöhlendem und unbefriedi-
gendem Sex und demzufolge zu unerfüllter 

Sexualität. Weiter entsteht ein Machtge-
fälle mit Opfern, leider oft die Frauen und 
Kinder, aber auch Männer. Die Kritik des 
Christentums an der römischen sexuellen 
Freizügigkeit zielte auf Sex in einem unpas-
senden Kontext und nicht auf die Häufig-
keit. 

Aus judeo-christlicher Sicht war häufi-
ger Sex mit dem Ehepartner durchaus er-
wünscht. Paulus mahnt dazu, in der Ehe 
nicht über längerem Zeitraum sexuell ent-
haltsam zu leben (1. Korinther 7,5). Rabbiner 
gaben sogar Ratschläge, wie oft Ehepaare 
Sex haben sollten. Ihr Rat hing praktischer-
weise vom Beruf ab . Sie empfahlen, dass 
normale Arbeiter mindestens zweimal die 
Woche Sex mit der Ehefrau haben. Bei Esel-
Transportern, den Lastwagenfahrern der 
Antike, reichte einmal die Woche, da sie 
öfters ausser Haus waren. Arbeiter auf Se-
gelschiffen einmal im halben Jahr – also bei 
jeder Rückkehr von den langen Arbeitsaus-
flügen in der mediterranen Welt. Und Män-
ner ohne Arbeitsverhältnis sollten täglich 
Sex haben. Keine Spur von prüder sexueller 
Enthaltsamkeit hier!

Die Männer kommen in die Mangel 
Die neutestamentliche Sexualethik fokus-
siert an vielen Orten darauf, die sexuelle 
Freizügigkeit der römischen Männer, die 
Christen wurden, zu korrigieren. Neu sol-
len diese ausschliesslich Sex mit der Ehe-
frau haben. Paulus gibt den Frauen radi-
kalerweise die gleichen Rechte wie den 
Männern und den Männern die gleichen 
Pflichten wie den Frauen (1. Korinther 7,1–5). 
Christliche Sexualität soll – nein: Sie muss! 
– gleichberechtigt und einvernehmlich 
sein! Die Ehefrauen im römischen Reich 
haben diese Ethik als eine totale Befreiung 
willkommen geheissen! Keine doppelbödi-
ge Sexualmoral mehr!

Christen untersagten in aller Klarheit 
auch Sex mit Prostituierten und damit 
auch die sexuelle Ausbeutung von Sklaven. 
Ebenso verboten Christen Sex mit Kindern. 
Christen ersetzten das griechische Wort 
für Sex mit Kindern ‹paide rast s› (Lieb-

Mit der Zeit erkannte die römi-
sche Gesellschaft die christliche 

Sexualethik als einen Ausweg aus 
der freizügigen Doppelmoral des 

männlichen Macht-Sex.
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Diese Gottes-Ebenbildlichkeit  
aller Menschen verlangt danach, 
Mann und Frau auch im Bereich 

der Sexualität gleichwertig zu  
behandeln – denn beide tragen  

das ‹Imago Dei›.
•  Die Überzeugung, dass Gott den Men-

schen nach seinem Ebenbild (‹Imago Dei›) 
geschaffen hat, als Mann und als Frau.

•  Die Einheit des Menschen als physisch-
seelische Einheit betont, dass der Körper 
des Menschen etwas Gutes ist. Wir haben 
in der judeo-christlichen Weltanschau-
ung eine tiefe Körperfreundlichkeit.

Mit diesen beiden Überzeugungen legten 
die Christen das weltanschauliche Funda-
ment für eine sexuelle Revolution.

Gottes Ebenbild und dessen  
Auswirkung für Sexualität
Rabbi Jonathan Sachs erklärt, dass in der 
Antike nur Herrscher, Könige und Pharao-
nen als Menschen angesehen wurden, die 
das Ebenbild Gottes tragen. Indem der bi-
blische Schöpfungsbericht behauptet, dass 
alle Menschen das Ebenbild Gottes tragen, 
hebt die Bibel jeden Menschen in einen 
würdigen, königlichen Status hinauf. Diese 

haber von Kindern) mit dem Wort ‹pai-
dophthoros› (Zerstörer/Korrupt macher von 
Kindern). So erscheint in einer der frühes-
ten christlichen Lehrtexte der Befehl «Du 
sollst Kinder nicht korrumpieren» direkt 
nach dem Verbot von Mord und Ehebruch  
(Didache 2,2).

Wir sehen hier, dass christliche Sexuali-
tät nicht entlang den gesellschaftlichen 
Machtstrukturen verläuft, sondern inner-
halb der Polarität von Mann und Frau. 

Die Weltanschauung,  
die alles verändert
Diese sexuelle Revolution war angetrieben 
von der judeo-christlichen Weltanschau-
ung. Umwälzungen in der Sexualethik 
sind (möglicherweise immer) angetrieben 
durch den Einzug von anderen grundlegen-
den Weltanschauungen. Zwei Elemente 
der judeo-christlichen Weltanschauung, 
die für die Sexualethik entscheidend wa-
ren, sind diese:

Gottes-Ebenbildlichkeit aller Menschen verlangt danach, Mann und 
Frau auch im Bereich der Sexualität gleichwertig zu behandeln – denn 
beide tragen das ‹Imago Dei›.

Die Konsequenz davon war, dass Sex neu innerhalb des Geschlechts 
von Mann und Frau ausgelebt wurde, anstatt entlang der Machtstruk-
turen einer von Männern dominierten Gesellschaft. Dies wiederum 
brachte Schutz vor sexuellem Missbrauch von Kindern, Sklaven, Prosti-
tuierten und minderbemittelten Frauen.

Neues Körperbewusstsein – neue Sexualität
Die Körperfreundlichkeit der judeo-christlichen Weltanschauung führ-
te zu einer völlig neuen Einschätzung des menschlichen Körpers in der 
Sexualität.

Andere einflussreiche Weltanschauungen, wie der Platonismus und 
insbesondere die Gnostik, prägten ein körperfeindliches Bild des Men-
schen. Die Gnostik war körperfeindlich, weil Materie als böse definiert 
war. Der immaterielle Geist des Menschen ist gemäss der Gnostik das 
Entscheidende, nicht der Körper. Etliche sexuelle Ideologien unserer 
heutigen Zeit kommen der körperfeindlichen Gnostik sehr nahe, weil 
sie behaupten, dass die Seele allein 
bestimmend ist für das Geschlecht. 
Der Körper wird als sekundär gese-
hen und man endet, ohne sich dessen 
bewusst zu sein, in einer körperfeind-
lichen Sicht von Sexualität.

Spannenderweise war unter an-
derem die Körperfeindlichkeit der 
Gnostik ein Motor für die hetero- und 
homosexuelle Freizügigkeit in der 
römischen Antike. Wenn der Körper 
nicht so wichtig ist, kommt es – so die Logik – nicht so drauf an, was 
man mit dem eigenen Körper und mit dem Körper eines anderen Men-
schen anstellt.

Die neue positive Wertung des Körpers durch die judeo-christliche 
Weltanschauung eröffnete völlig neue Einsichten. Plötzlich wurde klar, 
dass die heterosexuelle und homosexuelle Promiskuität körperunwür-
dig ist. Damals wie auch heute ist es möglich zu erkennen, dass wir als 
Geschöpfe in einer guten Schöpfung leben, welche vom Schöpfer ins 
Leben gerufen wurde.

Als Christen können wir verstehen, dass das Erschaffene – unser Körper 
– in sich stimmig ist und einer inneren Bedeutung und Logik folgt. Unser 
Körper spricht eine Sprache, der wir vertrauen können. Unser Körper gibt 
uns wichtige Informationen, nämlich dass wir erschaffen worden sind 
als Mann und als Frau. Wir respektieren und ehren diese Bedeutung und 
Logik mit der Art, wie wir leben. Damit ehren wir auch denjenigen, der als 
Schöpfer uns diesen Körper gegeben hat.

Diese neue christliche Körperfreundlichkeit führte zur Eindämmung 
der sexuellen Freizügigkeit. Neu wurde Heterosexualität nur innerhalb 
der Ehe zwischen Mann und Frau ausgelebt. Ausgelebte Homosexuali-
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16 17tät wurde als etwas erkannt, das nicht zu unserer geschaffenen Körper-
lichkeit passt (siehe z.B. Römer 1,24–27).

In diesem Gesamtbild könnte man den Eindruck haben, dass die 
Männer die ‹Verlierer› dieser christlichen sexuellen Revo lution waren. 
Die Gewinner sind klar: Frauen, Kinder, Sklaven, Prostituierte. Es ist kein 
Wunder, dass in der Anfangszeit des Christentums vermutlich mehr 
Frauen zum Glauben an Jesus Christus kamen als Männer.

Männer blühen wieder auf
Doch waren die Männer tatsächlich Verlierer? Waren sie vielleicht 
nicht auch Gewinner? Der römische Historischer Kyle Harper argu-
mentiert, dass die christliche Sexualethik zu einem neuen und  
würdigenden Verständnis des Willens des Menschen führte. Sogar 
Männer sind in der Kraft des Heiligen Geistes fähig, ihren Sexualtrieb 
zu kontrollieren – ein Zeichen der Würde des Mannes!

Als Seelsorger und Theologe finde ich es wichtig, dass wir in unserer 
Zeit diese Grundfragen mindestens zulassen: Ist Leben in der göttlichen 
Gabe der Selbstbeherrschung nicht letztlich ein Weg zurück zur Wür-
de und Körperfreundlichkeit für Mann und Frau? Auch in der Ehe gibt 
es mitunter Zeiten, die lange dauern können, in denen man Sexualität 
nicht ausleben kann. Selbstbeherrschung in der Ehe, welche sich durch 
Treue auch in Zeiten des Verzichts ausdrückt, ist meines Erachtens auch 

mit Würde verbunden. Könnte es sein, dass 
ein enthaltsames Leben der Selbstbeherr-
schung auch für Singles und homoerotisch 
Empfindende mit Würde und Frieden ver-
bunden ist?

Das Wichtigste in Kürze
Christliche Sexualethik ist fest gegründet 
in der biblischen Weltanschauung. Darin 
erfahren wir, dass jeder Mensch im Eben-
bild Gottes geschaffen ist als Mann und 
Frau. Diese Werte führen zu einer radikal al-
ternativen Sexualethik gegenüber Sexual-
ethiken, welche andere Weltanschauungen 
zugrunde liegen haben.

Dank der Gottesebenbildlichkeit aller 
Männer und Frauen finden die Opfer der 
römischen Sexualpraxis Befreiung! Sie be-
ginnen, eine gleichberechtigte und einver-
nehmliche Sexualität zwischen Mann und 
Frau in der heterosexuellen Ehe zu erleben. 
Diese christliche Sexualität ehrt alle Män-
ner, weil sie in der gottgegebenen Fähigkeit 
zur Selbstbeherrschung eine neue Würde 
als Mensch finden.

Die tiefere Logik dahinter besteht dar-
in, Sex nicht nur als Appetit zu sehen, der 
gestillt werden muss, sondern als einen 
Weg, sich selbst einem anderen Menschen 
ganz hinzugeben. Und indem diese Art der 
selbstgebenden Liebe ausgelebt wird, ahmt 
das liebende Paar die selbstgebende Liebe 
Gottes nach. Durch diese Nachahmung er-
lebt das Paar oben drauf auch göttliche, er-
füllende Liebe. Kirstine Fratz formuliert es 
tatsächlich gut:
«Wir brauchen den grössten Mut, uns auf 
eine einzige andere Person einzulassen. Die 
Ehe bietet den Schutzraum, dieses zu tun. 
Wenn man sich dann erotisch begegnet, 
entsteht Extase und man erlebt dabei die 
Liebe Gottes. Alles andere ist erweiterte 
Selbstbefriedigung.» (Kirstine Fratz zitiert 
einen ungenannten Theologen, Nov 2018)

Um sexuelle Fehlentwicklungen zu ver-
meiden, die ihre neuen Opfer haben wer-
den, müssen Christen den Mut haben, ihre 
Sexualethik nicht von der Gesellschaft ab-
zuleiten, sondern von der judeo-christlichen 

Weltanschauung, die uns in der Bibel sicht-
bar gemacht wird. Die aktuellen, massiven 
Veränderungen in der Sexualethik unserer 
Gesellschaft sind meiner Meinung nach Zei-
chen, dass völlig neue und nicht-christliche 
Weltanschauungen einziehen.

Wo Christen diesen Mut wiederfinden, 
gibt es Hoffnung auf erfüllende, einver-
nehmliche, gleichberechtigte Sexualität, 
welche sie zu einer Erfahrung der gött-
lichen, ekstatischen Liebe führen wird. Es 
ist mein Gebet, dass Christen diese radikal 
alternative Sexualität ausleben, welche völ-
lig anders ist als jene, welche unsere Gesell-
schaft uns schmackhaft machen will. Es ist 
meine Hoffnung, dass solche Christen zum 
Katalysator eines ähnlichen und revolu-
tionären ‹Turnarounds› der Sexualität wer-
den, wie damals zur Zeit von Jesus Christus!
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Wir leben in einer Gesellschaft voller Gegensätze. Auch 
was den menschlichen Körper betrifft. Körperkult ist 
hipp, Fitnesscenter haben Tempelcharakter angenom-
men und Ernährung mutiert zunehmend zu einer neuen 
Art von Religion. Bei Umfragen wird Gesundheit regel-
mässig zum höchsten Wert erklärt, den zu erhalten kein 
finanzieller Aufwand zu gross ist. Gleichzeitig offenbart 
der gesellschaftliche Umgang mit dem Körper, insbeson-
dere im Zusammenhang mit Sexualität und Geschlecht, 
eine erschreckende Leibfeindlichkeit.

Wie der Mensch über seinen Körper denkt, 
bestimmt auch seinen Umgang mit Sexua-
lität. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren 
sich die meisten Menschen in unserem 
Land darüber einig, dass die Natur und 
damit auch die Sexualität nach einer sinn-
vollen natürlichen Ordnung funktionieren 
und dass es für ein «gutes Leben» Sinn 
macht, diese Ordnungen zu berücksichti-
gen. Auch wenn nicht alle Menschen be-
kennende Christen waren, gehörte ein ge-
wisses Mass an Ehrfurcht vor dem Schöpfer 
oder zumindest vor dieser Ordnung irgend-
wie zum Grundbewusstsein. In den letzten 
fünfzig Jahren haben diesbezüglich jedoch 
tiefe gesellschaftliche Umwälzungen statt-
gefunden. Der Mensch des 21. Jahrhundert 
hat sich weitgehend selbst zu Gott gemacht 
und anerkennt Leitlinien oder Fakten oft 
nur noch dort, wo sie sich für ihn persönlich 
richtig anfühlen und seiner Lebensplanung 
nicht zuwiderlaufen. 

Gottes Wahrheiten versus  
gesellschaftliche Trends
Biblische Sexualethik stösst gesellschaft-
lich nicht auf teilweise erbitterten Wider-
stand, weil sie unlogisch oder altmodisch 
wäre, sondern weil sie sich der «heiligen 
Selbstbestimmung» des heutigen Men-
schen widersetzt. Christen werden in vielen 
Fällen nicht abgelehnt oder diffamiert, weil 
sie andere Ansichten vertreten, sondern 
weil sie nicht bereit sind, sich vor dem Göt-
zenbild des allmächtigen, selbstbestimm-
ten Menschen niederzuwerfen. Verstärkt 
wird diese Ablehnung dadurch, dass viele 
Menschen im Tiefsten spüren, dass ein von 
Gott losgelöstes Leben nicht wirklich stim-
mig ist. Gottes Wahrheiten sind tief in das 
Herz jedes Menschen eingeschrieben, und 
wer sie nicht anerkennen will schützt sich, 
um nicht von ihnen überführt zu werden. 
Die Kraft der biblischen Sexualethik liegt 
einerseits darin, dass sie zeitlos, logisch 
und plausibel ist und andererseits darin, 
dass sie nicht nur durch Gott, sondern auch 
durch das innerste Wissen des Menschen 

Love your Body!  
Zwischen Körperkult  
und Leibfeindlichkeit


